
Zur Behandlung der intra partum ent-
standenen Humerusfrakturen.

Von Dr. Uarl Stuhl in Gießen.
Die relative Häufigkeit der Humerusfraktur intra partum, die

Neigung ihrer Fragmente zur Dislokation und endlich die Tatsache,
daß sogar Pseudarthrosenbildung dabei beobachtet worden ist, be-
rechtigen wohl die Veröffentlichung eines einzelnen Falles mit
gutem Resultate bei Behandlung mit permanenter Extension, welche
gegenwärtig nicht die allgemein gehräuchliche ist.

Nach Försterling ist die Hurnerusfraktur die häufigste Ex-
tremitätenverletzung bei der Geburt; sie entsteht in den meisten
Fällen während der Armlösung bei Beckenendlagen. Es läßt sich
manchmal absichtlich oder auch unabsichtlich diese Knochenver-
letzung nicht vermeiden, wenn nur das Ziel, ein lebendes Kind,
erreicht wird. Aber auch bei Schadellagen kommt sie zustande -
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wie das unten folgende Beispiel illustriert - wenn bei geborenem
Kopfe zur Entwicklung des Kindes mit dem Finger in der hinteren
Achselhöhle eingegriffen werden muß. Die dem Kinde drohende
Lebensgefahr, rasches Operieren und dabei abnorme Rigiditat des
unteren [Jterinsegmentes, all das sind Momente, die einen Armbruch
nur zu leicht herbeiführen können.

Von den S y m p t o m e n der Humerusfraktur ist zuerst die Un-
ruhe des Kindes zu erwähnen; es schreit bei Tage und bei Nacht,
gleichviel ob es im Bettchen liegt, ob es getragen oder an die
Brust gelegt wird. Das frakturierte Aermchen wird nicht bewegt,
es liegt ganz schlaff. Abnorme Beweglichkeit und Krepitation
lassen sich beim Palpieren leicht nachweisen.

Die Prognose stellt Karewski den Extremittenbrüchen, die
während der Geburt durch Kunsthilfe verschuldet werden nicht so
günstig; er nennt sie um so bedenklicher, als sie meist hochgradige
Dislokationen der Frakturenenden und mangelhafte Heilungsresultate
haben. Volkmann habe, wie Gebhardt sagt, garnicht so selten
Pseudarthrosen bei ganz jungen Kindern gesehen, die offenbar auf
Hilfeleistungen bei der Geburt zurückzufilhren waren. Die Pseud-
arthrosenbildung begünstigend haben seiner Ansicht nach mangel-
hafte Verbände , fieberhafte Allgemeinerkrankungen, Durchfälle,
schlechte Ernährung und Blutarmut gewirkt. Anders äußert sich
in jüngerer Zeit R. Birnbaum in seinem lortrage ,Ueber die
Verletzungen des Kindes während der Geburt": »Die Prognose der
Humerusfraktur ist meist günstig. Zwar heut der Bruch häufig
mit einer geringen Dislokation, wobei die Bruchenden gewöhnlich
in einem nach außen offenen Winkel zueinander stehen, doch ist
dieser Umstand auf die Funktion ohne Einfluß." ,Die Therapie,"
- so heißt es bei Birnbaum weiter - »besteht am besten darin,
daß man den rechtwinklig zum Unterarm gestellten Oberarm durch
einige Bindentouren am Thorax befestigt, nachdem man vorher die
Haut genügend eingefettet und mit einer dünnen Wattelage be-
deckt hat. Alle drei bis vier Tage wird der Verband erneuert und
dabei die Heilung kontrolliert. Eine derartige Fixation des Ober-
arms erlaubt eine mäßige Beweglichkeit der Hand und der Finger,
die ja sonst bekanntlich leicht der Versteifung verfallen. Natürlich
darf der Verband den bei Neugeborenen weichen und nachgiebigen
Thorax nicht beengen und so die Atmung erschweren. Barden-
heuer hat mit sehr gutem Erfolge bei dieser Fraktur die perma
nente Extension durch Heftpflasterverband angewandt." Den letzten
Satz glaubte ich so auffassen zu dürfen, als beziehe er sich auf
Oberarmfrakturen von Neugeborenen, was jedoch nicht der Fall zu
sein scheint. L e s e r spricht von den Oberarmfrakturen überhaupt
und rühmt in den neueren Auflagen seines Werkes nun auch seine
eigenen guten Erfahrungen, welche er mit Heftpflasterstreckverband-
behandlung gemacht hat. »Diese Methode führt zu den besten Re-
sultaten und ist ebenso bequem für den Arzt wie für den Patienten.«
L e s e r hat Extensionsverband an Frakturen im unteren und auch
im mittleren Drittel des Humerus angelegt. Dies spricht ebenfalls
dafür, daß er nur Frakturen bei größeren Kindern und bei Er-
wachsenen bespricht, denn die Brüche intra partum entstehen wohl
meist im oberen Drittel - häufig sind es nur Epiphysenlösungen.
Auch die bei Leser befindliche Abbildung stellt den extendierten,
im Ellbogen flektierten Arm eines mit dem Gewicht umhergehen-
den Mannes dar, während für Säuglinge doch nur ein Streckver-
band, der am ganzen Arm angelegt ist und permanentes Liegen er-
fordert, in Betracht kommen kann.

Während meiner Assistentenzeit in der Kinderheilanstalt zu
Hannover hatte ich häufig Gelegenheit, die besten Erfolge bei Be-
handlung der Extremitätenbrüche an Säuglingen und größeren Kin-
dern mit Heftpflasterslreckverbänden zu beobachten. Seitdem
wende ich diese Art der Bruchbehandlung in der Praxis stets mit
gutem Resultat an. Ich entschloß mich daher auch zur Extensions-
behandlung im Heftpflasterverbande, als ich den in der folgenden
Krankengeschichte beschriebenen, intra partum entstandenen Ober-
armbruch entdeckte.

Krankengeschichte: Im Geburtsverlauf mußte ich an dem
noch nicht mit seinem größten Umfange im Beckeneingang stehen-
den Kopfe bei fast völlig verstrichenem Muttermunde die Zange
anlegen. Die grazile, scheinbar sehr nervöse Mutter, eine 2ßjährige
Ipara, befand sich infolge starker Schmerzen in einem Zustande
hochgradiger Erregung, schrie und tobte, sobald eine Weheim An-
zuge war. Seit 24 Stunden war die Geburt im Gange, machte aber
in diesem Stadium keine Fortschritte mehr. Auch die Blasen-
sprengung vermochte keinen Erfolg zu zeitigen. Die Beckenmaße
betrugen äußerlich: 23'/2: 26'/ 30: 19. Obwohl ich mir der Ge-
fahren der hohen Zange sowohl für Mutter wie für Kind bewußt
war - in einer früheren Arbeit ,,Ueber Anwendung der hohen
Zange" hatte ich den Standpunkt vertreten, daß sie bei Iparen
durchaus zu verwerfen sei - machte ich dennoch in Chloroform-
narkose einen vorsichtigen Versuch. Nach wenigen Traktionen
fühlte ich den Kopf vorwärtsrücken; er ließ sich langsam durch

das Becken ziehen. Zur Entwicklung durch die äußeren Weichteile
machte ich beiderseits je eine l-1 /2 cm tiefe Inzision, wodurch
Einreißen vermieden wurde. Während der doppelten Unterbindung
der um den Hals geschlungenen Nabelschnur wurde das Gesicht
des Kindes fast schwarz, es atmete nicht. So sah ich mich ge-
nötigt zur Extraktion in die hintere Achselhöhle einzugehen. Schon
beim Eindringen in die Cervix verspürte ich einen deutlichen Knacks,
was mich dann zu schnellerem Arbeiten anspornte. Die Cervix
hatte sich starr und straff um den kindlichen Thorax gelegt. Tief
asphyktisch wurde ein Knabe in erster Schädellage geboren. dessen
linkes Aermchen im oberen Drittel gebrochen war.

Zwei Tage ließ ich die verletzte Extremität ohne Verband zur
Austrocknung und Kräftigung der Baut. Währenddessen wurden
wiederholte, aber stets vergebliche Versuche gemacht, den Kleinen
an die Brust anzulegen. Er hatte offenbar große Schmerzen, denn
er schrie fast andauernd in jeder Lage und zu jeder Zeit. Am
dritten Tage legte ich den Heftpflasterstreckverband an. Zu beiden
Seiten des Aermchens in seiner ganzen Länge war der Streifen
2h/ cm breit, ein ebenso breites, 5/2 cm langes Brettchen gab
distal den Abschluß, Schutz für die Hand und festen Angriffspunkt
für den Bindfaden, welcher über das am unteren Ende des Kinder-
wagens angebrachte Röllchen zum Gewicht hinlief. Zirkuläre Heft-
pflasterstreifen anzulegen, hielt ich nicht für nötig, es wurde nur
eine Mullbinde um das Aermchen und das innen mit Gaze einge-
legte Händchen gewunden. Die Haltung der Hand war nach An-
legung des Verbandes derart, daß die offene Vola manus nach der
Mittellinie des Kindes schaute, der Daumen gerade nach oben. Be-
lastung: sogleich /2 Pfd. Die Bruchenden ließen sich so gut abtasten,
die Stellung schien gut zu sein. Zum letzten Male fühlte ich dann die
Krepitation. Sobald das Kind die Wirkung des Gewichtes fühlte,
wurde es ruhig. Häufig konnte man «chon bald beobachten, wie
es behaglich die linke Schulter mit der ganzen Emballage hochzog.

Die Ernährung wurde mit Holländischer Säuglingsnahrung ohne
irgendwelche Störung durchgeführt. Von der Mutterbrust mußte
leider abgesehen werden, da der Entnahme der Milch zu wenig
Verständnis entgegengebracht wurde. Die Nahrungsaufnahme ließ
sich auch in dieser ganz horizontalen Lage mit etwas tiefer liegen-
dem Kopfe leicht bewerkstelligen. Zum Zwecke der Reinigung
faßte die Wärterin zweimal täglich den Knaben an den unteren
Extremitäten, um den [Jnterkörper nach Bedarf mit dem Schwamm
zu reinigen. Dann wurde trockene Wäsche untergeachoben und im
übrigen blieb das Kind während des Tages unbehelligt. Bei dieser
kurzen Reinigungsprozedur brauchte die Wirkung des Extensions-
gewichtes nicht ausgeschaltet zu werden.

Am 14. Tage (nach dem Anlegen) wurde der Heftpflasterver-
band, der selbst wie auch das Gewicht unverändert geblieben war,
abgenommen. Es hatte sich reichlich Kallus gebildet. Der Knabe
bewegte sogleich das Händchen und Vorderärmchen. Schon am
nächsten Tage war in der Ausgiebigkeit der Bewegungen beider
Arme nur noch ein geringer Unterschied wahrzunehmen. Die Haut
hatte das Heftpflaster (Emplastrum adhaesivum americanum) vor-
züglich vertragen; nirgends war eine lädierte Stelle zu ent-
decken.

Der Knabe konnte bei der Geburt wohl ein Durchschnittskind
genannt werden. Ihm war diese Liegekur zusehends gut be-
kommen, und als das anfänglich versäumte Wiegen in der dritten
Woche nachgeholt wurde, betrug das Körpergewicht 3750 g. Nicht
nur während der Heilungsperiode in den ersten Lebenstagen, auch
in den späteren Wochen bewährte sich die Holländische Säuglings-
nahrung (Vilbeler Buttermilch) als voller Ersatz der Muttermilch.

Abbildung 1 zeigt den kleinen Patienten in seinem einfachen
Kinderwagen. Beim Photographieren ist die während der Heilung
beobachtete Haltung des Aermcbens geändert worden. Man dürfte

Fig. 1.
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den Spalt zwischen den beiden Heftpflasterstreifen an der Hand
nicht sehen können. Das Kind liegt hier mit erhöhtem Ober-
körper.

Abbildung 2 und 3. Röntgenaufnahme des frakturierten
Humerus bei Abnahme des Verbandes in halber Pronation- und in

Fig. 2. Fig. 3.

Supinationstellung des Vorderarmes. Der Schragbruch ist sehr
deutlich. Verkürzung besteht nicht. Die belanglose geringe Dis-
lokation des proximalen Fragmentes hätte auch noch durch Kon-
trolle mit Röntgenstrahlen beim Anlegen des Verbandes vermindert
werden können. Die Vergrößerung des Winkels zwischen Körper-
mittellinie und Armrichtung im Verbande genügte eventuell schon
dazu.

Wir sehen deutlich an dem geschilderten Behandlungsresultate,
welche Vorteile die permanente Extension gegenüber dem Fixieren
am Thorax und anderen Methoden bietet, bei welchen irgend eine
Dislocatio ad axin sive ad longitudinem möglich Ist. Zwar hat
eine geringe Dislokation der Bruchenden keine Funktionsstörung
im Gefolge, aber es muß doch die Dislocatio ad longitudinem als
ein Schönheitsfehler angesehen werden.

Es sei hier noch erwähnt, daß die permanente. Extension nach
Bardenheuer mit großem Erfolge bei der Epiphysentrennung am
oberen Humerusende benutzt worden ist (Birnbaum). Nur muß
hierbei die Haltung des Aermchens im Verbande eine andere sein.
Anstatt der halben ist eine volle Supinationstellung der Hand anzu-
streben. Denn die abgesprengte Epiphyse wird durch die Auswärts-
roller (Supraspinatus, Infraspinatus und Teres minor) stark nach
außen rotiert, während die nur an der Diaphyse inserierenden Ein-
wärtsroller (Teres major, Latissimus dorsi und Pectoralis major) die
dieser Verletzung eigentümliche Hyperpronation des Aermchens be-
dingen.

Resumee: Bei der Behandlung der intra partum entstandenen
Öberarmfrakturen ist die permanente Extension durch Heftpflaster-
verband wegen ihrer Einfachheit anderen Methoden vorzuziehen.
Sie ermöglicht eine ständige Kontrolle und verhindert Dislocatio
ad longitudinem so gut wie ganz; leichte seitliche Verschiebungen
sind aber bedeutungslos. Von größter Wichtigkeit ist hierbei der
Umstand, daß man dem Kinde die Muttermilch auch während der
Behandlung zugute kommen lassen kann. In den ersten Tagen des
Wochenbettes reicht man dem Kinde die mit der Milchpumpe 1)

entnommene Muttermilch. Später lasse man sich die Mutter über
den ruhig in seinem Verbande liegenden kleinen Patienten herüber-
neigen und ihm die Brustwarze mit beliebigen Pausen in den Mund
halten. Die günstigsten Verhältnisse bieten in einem solchen Falle
die Gebäranstalten, wo meist für die Tage des Wochenbettes eine
Vertreterin der Mutter vorhanden ist; unterdessen müßte der Mutter
aber doch täglich die Milch abgenommen werden, damit die Sekretion
im Gange bleibt.

L iterat u r: R. B im baum, lieber die Verletzungen des Kindes bei der Geburt.
Sammlung klinischer Vorträge Serie XV, H. 9, 1906. - Carl Försterling, Ueber
die Verletzungen des Kinds bei der Geburt. Dissertation. Halle 1898. .-. Gerhardt,
Handbuch der Kinderkrankheiten, 1880. - Karew ski, Die chirurgischen Erkrankungen
des lÇindesalters, 1894. - H Koeppe, Die Ernährung mit Holländischer Säuglings-
nahrung etc. Jahrbuch für Kinderheilkunde 1906, Bd. 63, H. 3. - Derselbe, Einfaches
Modell einer Milchpumpe. Münchener medizinische Worhenschrift 1904, No. 32.

1) Ausführliche Anleitung für den Arzt, die Wärterin und die Mutter findet sich
in dem Autsatze von It K o ep p e: Einfaches Modell einer Milrhpumpe.

Leser, Spezielle Chirurgie, 1904. - Runge, Lehrbuch der Geburtshilfe, 1894. -
Carl Stuhl, Anwendung der hohen Zange. Dissertation. Berlin 1897.
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